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PorfirioRubirosa

RANGE ROVER SPORT

MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.
landrover.ch

Das Schweizer Label RUBIROSA produziert
exklusive Mode für Männer. Die Magie
steckt in der Philosophie. RUBIROSA, benannt
nach dem legendären südamerikanischen Gentleman Porfirio Rubirosa (1909–1965), ist mehr
als eine Marke. Wie die Stilikone Rubirosa steht
das junge Label für ein Lebensgefühl: Ja sagen
zu schönen Dingen, Mode, Stil, Genuss, Persönlichkeit, Authentizität und Kreativität. Kurz,
RUBIROSA ist Lebensfreude pur – vom Scheitel
bis zur Sohle. Die edlen Produkte richten
sich an moderne Kosmopoliten jeden Alters,
welche Wert auf Klasse und Ästhetik legen.
Männer, die einen gewissen Anspruch an sich
und ihre Mitmenschen stellen.
RUBIROSA entstand aus einem Gentlemans’
Club der besonderen Art. Eine Gruppe von
Freunden entdeckte vor über zehn Jahren
die gemeinsame Freude an ausgezeichneter,
selbstgemachter Mode. Die Runde beschloss,
eigene Kreationen exklusiv für die wenigen
Mitglieder zu produzieren. Schon nach kurzer Zeit
fanden die Ergebnisse Anklang weit über
die Grenzen des Clubs hinaus. Die Gründer
des Clubs entschlossen sich, den nächsten
Schritt zu wagen. Sie riefen RUBIROSA ins
Leben, damit mehr Gentlemen Zugang zu den
Stücken erhielten. Mit Erfolg.

The Swiss label RUBIROSA produces exclusive fashion for
men. The magic is in the philosophy. RUBIROSA, named after
the legendary Latin American gentleman Porfirio Rubirosa
(1909–1965), is more than just a brand. Like the style icon
Rubirosa, this young label represents an outlook on life:
embracing beautiful things, fashion, style, pleasure, personality,
authenticity and creativity. In short, RUBIROSA is pure joie
de vivre – from head to toe. The high-quality products are
aimed at modern cosmopolitans of every age who value class
and aesthetics. Men who have certain aspirations for themselves
and those around them.

Obwohl RUBIROSA mehrheitlich online vertrieben wird, sind die Produkte auch in Shopin-Shops erhältlich. Natürlich an bester Lage wie
z. B. dem Badrutt’s Palace Hotel, in St. Moritz.

More than ten years ago, a group of,
members of the RUBIROSA Gentlemans’
Club, discovered a shared joy in outstanding, self-made fashion. They decided
to produce their own creations exclusively
for the small number of members. Soon the
results were making an impact far beyond
the confines of the club. The founders of
the club decided to brave the next step
and RUBIROSA was born, so that more
gentlemen would have access to the pieces.
And success quickly followed.

Dank Vollaluminium-Monocoque-Karosserie ist er noch agiler, noch dynamischer, noch sportlicher. Technologische Neuerungen wie das neue Terrain- Response®-System 2 mit automatischer Untergrunderkennung, aber auch das noch geräumigere und mit Handwerkskunst funktionell ausgestattete Interieur mit multimedialem Cockpit, Panorama-Schiebedach und
5+2-Sitz-Konfiguration bieten zusätzlichen Anreiz für eine Probefahrt. Am besten kommen Sie jetzt bei uns vorbei und profitieren Sie von der Swiss Deal Prämie.

Although RUBIROSA is primarily sold
online, the products are also available in
shop-in-shops, in the very best locations
such as Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz.

Apropos, der Lebemann Porfirio Rubirosa soll
die Inspiration für Ian Flemings «James Bond»
gewesen sein. Das passt. Denn auch ein Bond
sagt Ja zum Leben.

Incidentally, man-about-town Porfirio
Rubirosa is said to have been the
inspiration for Ian Fleming’s James
Bond. This matches. After all, a
Bond also lives life to the full.

Mehr Informationen unter: www.rubirosa.ch
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Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: Gesamtverbrauch 7 l/100 km (Benzinäquivalent 7.9 l/100 km). Ø CO2-Emissionen 185 g/km. Energieeffizienz-Kategorie E, Ø CO2-Emissionen aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge 144 g/km.

